
Auszubildende Fachinformatikerin
oder 

Auszubildender Fachinformatiker 
für

 Systemintegration

Sie bieten uns…

...motivierte Arbeitseinstellung und den Willen Dinge zu 
erreichen sowie die link protect weiter voran zu bringen. 
Menschlichkeit, Persönlichkeit und Lösungsorientiertheit sind 
wichtige Eigenschaften mit denen Sie überzeugen und das 
Kollektiv bereichern.

…eine gut abgeschlossene mittlere Reife, Fachhoch-
schulreife oder allgemeine Hochschulreife ebenso wie 
technisches Interesse und Verständnis sowie Spaß und 
Freude am Umgang mit Menschen und Technik. Aufgrund 
der internationalen Kunden, Herstellern und Lieferanten sind 
gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift 
eine Voraussetzung. Ein Führerschein der Klasse B ist 
wünschenswert.

Wir bieten Ihnen…

...die Chance ein Teil eines hervorragenden Teams mit Open-
Minded-Mitarbeitern zu sein, welches die Möglichkeit der 
beruflichen wie auch der persönlichen Weiterentwicklung bietet.

…einen Arbeitgeber, der offen für Ihre Ideen ist und sich sich 
selbst zum Ziel gesetzt hat sich stetig zu verbessern und weiter 
zu entwickeln. Selbstverständlich wird dabei wirtschaftlich und 
zukunftsorientiert agiert.

…einen Arbeitsplatz in einem Unternehmen welches für seine 
qualitativen Dienstleistungen und lösungsorientierten 
Produktvorschläge bei Kunden und Partnern beliebt ist.

…einen Ausbildungsplatz für Ihre Zukunft in einer Firma in der 
lernwillige, betriebseigene Auszubildende eine erfolgreiche und 
firmentreue Karriere in Top-Positionen erreicht haben.

Die link protect GmbH als Value-Add-Reseller hat in den letzten Jahren die IT-Security Landschaft in Deutschland geprägt und ist ein 
inhabergeführtes IT-Systemhaus mit nationalen sowie internationalen Kunden. Unsere Kompetenzen liegen hierbei in der IT-Security, 

IT-Infrastruktur, Server und Storage sowie unseren explizit kreierten, verwalteten und vermarkteten Services. 

Know-How und Expertise hat sich die link protect GmbH und Ihren Mitarbeitern seit der Gründung durch Beständigkeit und Innovativität 
stetig erarbeitet und weiter entwickelt. Einer der Mehrwerte für Lieferanten und Kunden der link protect ist die partnerschaftliche, 

langfristige und ehrliche Zusammenarbeit seit Jahren.

Wir sollen Sie kennelernen?
Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an job@linkprotect.de oder an Münchner Straße 92, 85614 Kirchseeon
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